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Aus der Gemeinderatssitzung vom 18. November 2015 
 
 

Traktandum 6 Beitragsgesuch 36. Kantonalschützenfest 2015 im Wasseramt  
 
Mit Brief von Ende Oktober 2015 wird um einen Festbeitrag zum 36. Solothurner Kantonalschützenfest 2016 angefragt. 
Als angemessen stellt sich das OK einen Betrag in der Höhe von Fr. 0.50 je Einwohner vor. Die Unterstützung wird in der 
Gabenliste erwähnt und die Gemeinde erhält eine Einladung an den Behördentag. 
 
Auf eine frühere Anfrage zur Benutzung der Mehrzweckanlage hat der Gemeinderat zugestimmt, zum Tarif lauf 
Gebührenreglement. Eine definitive Reservation der MZA liegt noch nicht vor. 
 
Der Gemeinderat sieht von der Möglichkeit ab, als Spende die Gebühren für die MZA zu erlassen. Er einigt sich auf einen 
Spendenbeitrag von Fr. 400. Die Benützung der MZA soll in Rechnung gestellt werden. 
 
Beschluss Der Gemeinderat ist einstimmig dafür, einen Beitrag von Fr. 400 zu spenden. 
  Das OK des Kantonalschützenvereins wird entsprechend informiert und gleichzeitig gebeten, die  
  Reservation der MZA noch definitiv zu bestätigen. 
 
 

Traktandum 7 Statutenrevision Schulkreis HOEK 
 
Mit Brief vom 5.11.2015 ist die Gemeinde Oekingen einverstanden, die Mitglieder der Kreisschulkommission von neun auf 
sechs zu reduzieren. Allenfalls scheint es ihnen sinnvoll, pro Gemeinde ein Ersatzmitglied zu wählen. 
Gleichzeitig wünschen sie, dass beim definitiven Entscheid die Mitglieder der Schulkommission angehört werden.  
Sie sind ebenfalls dafür, das Protokoll von einem Nicht-Schulkommissionsmitglied schreiben zu lassen. Die Sekretärin des 
Schulsekretariats erachten sie als die geeignete Person. 
Sofern das Delegiertensystem eingeführt würde, soll auch der/die Präsident/Präsidentin der Schulkommission der/die 
Präsident/Präsidentin der Delegiertenversammlung sein. 
Der Gemeinderat von Oekingen hält jedoch weiter am jetzigen demokratischen System mit der Schulgemeinde-
versammlung, anstelle einer Delegiertenversammlung, fest. 
Für das weitere Vorgehen befürworten sie eine Diskussion unter den Gemeinderäten der drei Gemeinden zum Thema 
„Schulsysteme – Vor- und Nachteile“ Diese soll von einer neutralen externen Person (z.B. Ueli Bucher) moderiert werden. 
 
Eine Statutenrevision, welche nur die Reduktion der Mitglieder beinhaltet, scheint dem Gemeinderat von Halten nicht 
sinnvoll. In dem Fall soll auf eine Revision verzichtet werden. 
 
 

Traktandum 12 Berichte aus den Ressorts 
 
An der diesjährigen „Oeschputzete“ durch den HSC wurde eine grössere Menge Grünabfall am Oeschbord kurz vor der 
Reinigung deponiert. Vermutlich mit der Annahme, dass das Material so durch den HSV entsorgt wird. Die UKO schlägt 
vor, Anzeige gegen Unbekannt zu machen. Vom Tatbestand sind jedoch nur Fotos vorhanden und der Sachverhalt kann 
nicht mehr konkret aufgenommen werden. Der Gemeinderat ist der Meinung, falls dies beim nächsten Mal wieder 
vorkommt, die Polizei kommen zu lassen und dann Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. 
 
 


